
Gut 1.000 Rolltore verlassen jede Woche das ConDoor-Werk im niederländischen Zeewolde – und das in 

kundenindividuellen Variationen. Moderne Steuerungs- und Antriebstechnik inklusive Safety wird dem äußerst 

komplexen Fertigungsprozess Herr. 

Weber Maschinenbau aus Zwaag (NL) ist als Sonderanlagenbauer auf 
Manipulatoren, Schneide-, Stanz- und Fräsmaschinen spezialisiert. Der 
bislang größte Auftrag in der 60-jährigen Firmengeschichte ist die voll-
automatische Produktionslinie für Rolltore bei ConDoor, einem nieder-
ländischen Hersteller von Industrie- und Garagentoren. 

Auf einer Fläche von 150 x 60 Metern werden 1.000 Rolltore pro 
Woche produziert. Bei diesem komplexen Produktionsprozess – be-
dingt durch die kundenspezifische Torkonfiguration – sind insgesamt 
178 synchronisierte Servoachsen für Säge-, Fräs- und Bohreinheiten so-
wie für die Pick&Place-Logistik und 60 frequenzgeregelte Motoren im 
Einsatz.

Mit der Unterstützung von SigmaControl, einem Systemintegrator 
aus Barendrecht, (NL) wurde die Anlage in Rekordzeit verwirklicht. Die 
komplette Automatisierungslösung von Sigmatek umfasst hardwaresei-
tig kompakte Maschinen- und Sicherheitssteuerungen, HMIs zum Be-
dienen und Beobachten und alle Servo-Antriebe. Die Anwendungs-
Software wurde mit dem All-in-one-Engineering Tool Lasal erstellt.

Mehr-CPU-Strategie minimiert  Komplexität 
Unter Einsatz eines in der Branche einzigartigen automatisierten Be-
stellsystems leitet das umfassende ConDoor-Fachhändler-Netzwerk die 
individuellen Anforderungen jedes Projekts auf elektronischem Weg di-
rekt an den niederländischen Spezialisten weiter.

Die Produktion der Rolltore beginnt mit dem Schneiden und Sägen 
der Paneele, spezielle Pick&Place-Greifer befördern diese mit einer Ge-

schwindigkeit von bis zu 120 m/min millimetergenau zu den Fräs- und 
Bohreinheiten. Um die geforderte Transferkapazität zu erreichen, wer-
den sieben servogesteuerte Gantry-Antriebseinheiten mit einem Last-
vermögen von bis zu 1.700 kg betrieben. 

Weber Maschinenbau konnte für die Applikationserstellung auf die 
umfangreiche Motion-Bibliothek von Sigmatek zurückgreifen. Das ob-
jektorientierte Engineering-Tool Lasal Class liefert Templates für die 
Ansteuerung komplexer Kinematiken, sodass koordinierte Bewegungs-
systeme mit bis zu jeweils neun Achsen betrieben werden. Die Gesamt-
zahl der zu kontrollierenden Servo-Achsen ist quasi nicht limitiert. Die 
Anbindung der 178 Servo-Antriebe sowie der 60 frequenzgeregelten 
Motoren an die Steuerungen erfolgt über Varan, ein auf Ethernet basie-
rendes Echtzeit-Bussystem, das zu 100 Prozent deterministisch arbeitet. 

Im intelligenten Puffersystem werden die bearbeiteten Paneele zu 
Paketen gepackt und dem Montagebereich zugeführt. „Es gibt auch 
Platten, die lackiert werden müssen, diese erhalten einen eindeutigen 
Code und werden zu einem späteren Zeitpunkt wieder in den Prozess 
eingeschleust. Denken sie zudem an die unzähligen Varianten mit Fens-
terrahmen, Durchgangstüren und kleinen Treppenstufen – diese Opti-
onen machen den Fertigungsprozess äußerst komplex“, erläutert Kees 
Geelhoed, Geschäftsführer Weber Maschinenbau, die Herausforderun-
gen im Ablauf.

Die Mehr-CPU-Strategie von Sigmatek sieht eine Aufteilung der ge-
samten Linie in kleinere, überschaubare Funktions-Einheiten mit jeweils 
separater Prozessorbaugruppe vor und passt perfekt ins Konzept. „Damit 
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Master Complexity
Automation solution for fully automatic roller door production

Every week, around 1,000 roller doors leave the ConDoor factory in Dutch Zeewolde – and that in custo-
mer-specific variations. Modern control and drive technology, including Safety, masters the extremely complex 
manufacturing process. 

The custom-equipment manufacturer Weber Machinebouw from 
Zwaag (NL), specializes in manipulators, cutting, punching and milling 
machines. The largest contract in the company’s 60-year history to date 
is the fully automatic production line for roller doors at ConDoor, a 
Dutch manufacturer of industrial and garage doors.

Covering an area of 150 x 60 meters, 1,000 roller doors are pro-
duced every week. In this complex production process – due to the 
customer-specific door configuration – a total of 178 synchronized ser-
vo axes for sawing, milling and drilling units, as well as pick&place 
logistics and 60 frequency-regulated motors are used.

With support from SigmaControl, a systems integrator from Ba-
rendrecht (NL), the system was realized in record time. The complete 
automation solution from Sigmatek includes such hardware as compact 
machine and Safety controls, HMIs for operating and monitoring, as 
well as all servo drives. The application software was created with the 
all-in-one engineering tool Lasal.

Multiple-CPU Strategy Minimizes Complexity
Using an automatic ordering system that is unique in the industry, the 
extensive ConDoor dealer network electronically forwards the indivi-
dual requirements of each project directly to the Dutch specialists.

The production of the roller doors starts with cutting and sawing the 
panels, special pick&place grippers transport them at a speed of up to 
120 m/min to the milling and drill units with millimeter precision. To 

achieve the required transfer capacity, seven servo-controlled Gantry 
drive units with a load-bearing capability of up to 1,700 kg are operated. 

To create the applications, Weber Machinebouw utilizes the com-
prehensive motion library from Sigmatek. The object-oriented enginee-
ring tool Lasal Class provides templates for the control of complex ki-
nematics, so that coordinated motion systems are operated with up to 
nine axes each. The total number of servo axes that can be controlled 
is virtually unlimited. The 178 servo drives and 60 frequency-regulated 
motors are connected to the controls via Varan, an Ethernet-based re-
al-time bus system that is 100 percent deterministic. 

In the intelligent buffer system, the processed panels are then packa-
ged and sent to the assembly area. “There are also panels that must 
be lacquered, these are assigned a unique code and fed back into the 
project later. When you think of the countless variations with window 
frames, access doors and small steps - these options make the produc-
tion process extremely complex,“ explains Kees Geelhoed, Managing 
Director at Weber Machinebouw, the challenges in the process.

Sigmatek’s multi-CPU strategy favors a distribution of the entire 
line in smaller manageable function units, each with separate proces-
sor components, and fits perfectly into the concept. “This enables us to 
test the units independently of one another and start them individually, 
which in such a complex system, greatly simplifies the process and sa-
ves a lot of time”, explains Niles Joosten, responsible for programming 
this project at Weber.

With the thin S-Dias component series, the space required for the 



können wir die Einheiten unabhängig voneinander testen und individuell 
in Betrieb nehmen, was bei einer Anlage dieser Komplexität eine erheb-
liche Vereinfachung darstellt und eine Menge an Zeit spart“, erklärt Niels 
Joosten, bei Weber für die Programmierung dieses Projekts verantwortlich.

Mit der schlanken S-Dias-Baureihe fällt auch der Platzbedarf für die 
Steuerungslösung gering aus, selbst die CPU-Baugruppen messen nur 
12,5 mm in der Breite und können modular um Sicherheitssteuerungen 
erweitert werden. So sind bei ConDoor alle Not-Halt Kreise inklusive 
der zahlreichen, installierten Türzuhaltungen durch das Sigmatek-Steu-
erungskonzept erfasst.

Anlagen-Optimierung reduziert  Verschnitt
Eine Schlüsselstelle stellt aus Sicht von Weber Maschinenbau die Op-
timierung des Materialeinsatzes dar. Es gilt, aus den verfügbaren Stan-
dardlängen der Paneele so viele Segmente wie möglich mit geringstem 
Verschnitt zu produzieren. Die Niederländer setzen dazu eine spezielle 
Software-Anwendung ein, mit deren Hilfe der Produktionsumfang einer 
Woche intelligent verteilt wird. Eine Tagesproduktion besteht aus meh-
reren Chargen, die jeweils bis zu 20 Tore umfassen. Der Produktemix 
innerhalb einer Charge schafft die erforderliche Flexibilität, um die Ma-
schinen optimal auszulasten. Nach dem Zuschneiden werden die Platten 
in einer definierten Abfolge an das Montageband übergeben, denn für 
die Auslieferung gibt es durchdachte Stapelmuster. So greift der Kunde 
bei der Montage auf der Baustelle immer nach dem richtigen Bauteil.

Exakte Koordination der Fertigungs-Ressourcen
Über Ethernet TCP/IP versorgt das werksweite ERP-System die Maschi-
nensteuerungen und Panels mit verifizierten Produktionsparametern. 
Die leistungsfähigen HMIs der ETV-Reihe von Sigmatek mit 12,1- und 

19 Zoll-Touchscreens stellen neben zeitkritischen Anlageninformatio-
nen die wichtigen Auftragsdetails für den Bediener übersichtlich dar.

Der Schichtführer verändert bei Bedarf die Reihenfolge der Chargen 
auf den HMIs und bestätigt den Produktionsstart. Niels Joosten erklärt 
den Lösungsweg in der Software-Applikation: „Noch bevor ein einziges 
Paneel in die Produktionslinie kommt, werden die Statusmeldungen der 
Sigmatek-Steuerungen über rund 200 Telegramme abgefragt. So stellen 
wir sicher, dass die benötigten Anlagenteile für die Produktion bereit 
sind und erreichen eine exakte Koordination unserer Fertigungs-Res-
sourcen. Das ist der Schlüssel für eine fehler- und unterbrechungsfreie 
Produktion und wir optimieren unseren Durchsatz.“
Die Datenübertragung zwischen den kompakten CPUs wird im Lasal-
Machine-Manager per Drag&Drop eingerichtet. Die grafische Soft-
ware-Oberfläche stellt alle im Maschinenverbund befindlichen CPUs 
übersichtlich dar und die Lasal-Applikationen für Steuerung, Visuali-
sierung und Safety werden mit einem Mausklick direkt geöffnet. Mit 
der im eigenen Haus entwickelten Lasal-Software-Suite setzt Sigmatek 
seit dem Jahr 2000 auf eine voll durchgängige, objektorientierte Pro-
grammierung.
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178 Servo-Achsen gibt es in der 
Produktionslinie bei ConDoor: 
Weber Maschinenbau hat sich für die 
Multi-Achs-Systeme SDD 300 und 
MDD 100 von Sigmatek entschieden 
und die Systemintegration über das 
Echtzeit-Ethernetsystem Varan sowie 
die Engineering-Plattform Lasal. 

control solution is low, even the CPU components have a width of only 
12.5 mm and can be modularly expanded with Safety controls. With 
ConDoor, all emergency-stop circuits, including the numerous door 
tumblers installed, are covered by the Sigmatek control concept.

System Optimization Reduces Waste
From Weber Machinebouw‘s point of view, the optimization of mate-
rial usage is a key point. The aim is to produce as many segments as 
possible from the available standard lengths of the panels with mini-
mum waste. To achieve this goal, the Dutch company uses a special 
software application with which the production volume is intelligently 
distributed over a week. A production day consists of several batches 
that include up to 20 doors. The product mix within a batch provides the 
flexibility to optimally utilize the machine. After cutting, the panels are 
transferred to the assembly line in a defined sequence since for delivery, 
there is a sophisticated stacking pattern. The customer therefore always 
has the right part during assembly at the construction site.

Exact Coordination of Manufacturing Resources
Via Ethernet TCP/IP, the plant-wide ERP system provides the machine 
controls and operating panels with verified production parameters. In 
addition to system information, the high-performance HMIs of Sigma-
tek’s ETV series with 12.1 and 19-inch touch screens provide important 
order details clearly for the operator.

The shift supervisor changes the sequence of the batches on the 
HMIs as required and confirms the production start. Niels Joosten ex-

plains the approach in the software application: “Before a single panel 
comes to production, the status messages from the Sigmatek controls 
are queried via approximately 200 telegrams. This allows us to ensure 
that the required system sections are ready for production and exactly 
coordinate our manufacturing resources. That is the key to error- and 
interruption-free production, and we optimize our throughput.”

The data exchange between the compact CPUs is configured in the 
Lasal Machine Manager via drag&drop. The graphic software interface 
displays all CPUs found in the machine network and the Lasal appli-
cations for control, visualization and Safety are directly opened with a 
mouse click. With the Lasal software suite, developed in-house, Sig-
matek has been utilizing fully integrated, object-oriented programming 
since 2000.

There are 178 servo axes in the 
production line at ConDoor: 
Weber Machinebouw opted for 
the SDD 300 and MDD 100 
multi-axis systems from Sigma-
tek and the system integration 
via the real-time Ethernet system 
Varan, as well as the engineering 
platform Lasal. 
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